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Praxistipp: 
-+ Vor der Einbringung eines Antrags auf Nichtiger

klärung ist zu prüfen, ob die Entscheidung, deren 
Nichtigerklärung beantragt werden soll, auch wirk
lich vorliegt bzw aus der Äußerung der AG er
schließbar ist. 

-+ Will sich ein Bieter beim Nachweis der Eignung auf 
die Kapazitäten anderer Unternehmer stützen, so 
hat er dies ausdrücklich anzugeben und nachzuwei
sen, dass ihm diese Kapazitäten tatsächlich zur V er
fügung stehen. Die Angabe des anderen Unterneh
mers als Subunternehmer reicht grundsätzlich nicht 
aus. 

-+ Bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen 
besteht ein gewisses Risiko, dass man etwas anderes 
meint, als man vom objektiven Erklärungswert her 

ausdrückt. Auf die Vermeidung derartiger Diver
genzen sollte größtes Augenmerk gelegt werden. 

-+ Bei der Erstellung von Angeboten besteht ebenfalls 
ein gewisses Risiko, dass man die Ausschreibungs
unterlagen anders versteht, als dies dem objektiven 
Erklärungswert entspricht. Auch hier sollte auf die 
Vermeidung derartiger Divergenzen größtes Au
genmerk gelegt werden. 

-+ Treten derartige Divergenzen auf, so kann ein 
Nachprüfungsverfahren ergeben, dass die AG und 
die präsumtive ZE die Ausschreibungsunterlagen 
falsch verstanden haben und die Zuschlagsentschei
dung aus diesem Grunde nichtig erklärt wird. 

Albert Oppe/77! 

17) Der Beitrag gibt lediglich die persönliche Ansicht des Autors wieder. 

[BAUVERTRAGSRECHT] 

Der Bauvertrag nach den 
FIDIC Conditions 
Teil I: Systematik und Aufbau, Verhältnis zu nationalen Regelungen, Ver
tragsbestandteile 

Für internationale Bauvorhaben bietet sich die Verwendung internationaler Ver
tragsmuster an. Im Dezember 2017 wurde eine Neuauflage der weit verbreiteten 
FIDIC Conditions veröffentlicht. ln vier Teilen werden die wesentlichen Vertragsbe
dingungen des "Red Book" sowie die Änderungen der Neuauflege gegenüber der 
1st Edition vorgestellt. 1l 

Von Ursula Gallistel 

Inhaltsübersicht: 

A. Entstehung und Hintergrund der FIOIC Conditions 
B. Systematik und Aufbau der FIDIC Books 
C. FIDIC und nationale Regelungen 

1 . Verwendung und Anpassung der FIOIC Condi
tions 

2. Oie Bedeutung des nationalen Rechts 
3. Vertragssprache und Interpretation 

0 . Vertragsbestandteile 

A. Entstehung und Hintergrund der FIDIC 
Conditions 

Bei der Erstellung von Bauverträgen ist es sinnvoll, auf 
bekannte Texte zurückgreifen zu können und nicht für 
jedes Vorhaben neue Klauseln auszuarbeiten. Da das 
allgemeine Zivilrecht meist keine passenden Regelun
gen für komplexe Bauvorhaben bietet, kommen dabei 
häufig standardisierte Vertragsmuster zum Einsatz 
(ÖNORM B 2110, VOB/B, SIA 118 usw), die aufbau
end auf das jeweilige nationale Recht ergänzende Re
gelungen enthalten. Bei internationalen Bauprojekten 
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ergeben sich zusätzliche Herausforderungen, weil die 
Projektbeteiligten aus unterschiedlichen Ländern 
(und Rechtsordnungen) kommen und die Bau- und 
Montageleistungen mitunter nicht nur am Ort der 
Baustelle sondern bei Zulieferung von Anlagenteilen 
ev auch in anderen Ländern erbracht werden. V er
tragsmuster für internationale Bauvorhaben können 
daher nicht auf nationales Recht aufbauen, sondern 
müssen in unterschiedlichen Rechtsordnungen an
wendbar bleiben. Zusätzlich sind Fragen hinsichtlich 
Vertragssprache, Gerichtsstandort, anwendbarem 
Recht und Währungsrisiko zu regeln, die bei rein na
tionalen Projekten von eher untergeordneter Bedeu
tung sind. 

Die "FIDIC Conditions" zählen zu den am weites
ten verbreiteten Vertragsmustern für internationale 
Bauverträge. Die FIDIC (Federation Internationale 

1) Teil I: Systematik und Aufbau, Verhältnis zu nationalen Regelungen, 
Vertragsbestandteile; Teil II: Vertragsparteien, die Rolle des Engi
neer, Bauzeit, Leistungsänderungen; Teillll: Einstellung und Ver
tragsrücktritt , Abrechnung, Übernahme und Gewährleistung; 
Teil IV: Risikoverteilung, Force Majeure, Claims, Streitbeilegung. 
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des Ingenieurs-Conseils, Internationaler Dachverband 
der beratenden Ingenieure) gibt seit 1957 Vertrags
muster für internationale Bauverträge heraus. Die erste 
Version orientierte sich dabei stark an den 1945 in 
Großbritannien von der Institution of Civil Engineers 
publizierten "General Conditions of Contract and 
Form of Tender". Seither wurden die Mustertexte 
mehrmals überarbeitet und verschiedene Vertragsvor
lagen für unterschiedliche Anwendungen entwickelt. 
1999 erfolgte eine komplette Neuherausgabe (1st Edi
tion) der wichtigsten Vertragsmuster (Die Namen rich
ten sich nach der jeweiligen Farbe des Umschlags): 

"Red Book" - Conditions of Contract for Construc
tion, empfohlen für Projekte, die weitgehend vom AG 
geplant und vom AN nach dessen Vorgaben errichtet 
werden. Das Red Book entspricht am ehesten dem ös
terreichischen Einheitspreisvertrag. 

"Yellow Book"- Conditions of Contract for Plant 
and Design Build Projects, empfohlen für Anlagen und 
Bauwerke mit höherem Anteil an Elektro- und Haus
technik, die der AN nach den Vorgaben des AG plant 
und errichtet. 

"Silver Book" - Conditions of Contract for EPC/Turn
key Projects für den Schlüsselfertigbau, bei dem der AN 
die Gesamtverantwortung für Planung und Ausführung 
trägt. Dieser Vertrag entspricht am ehesten dem Österrei
chischen Pauschalpreisvertrag mit zugrunde liegender 
funktionaler Leistungsbeschreibung. 

"Green Book"- Short Form of Contract, empfohlen 
für Aufträge mit geringerer Auftragssumme oder 
Komplexizität. 

Die FIDIC Conditions sind seit 1995 Teil der Stan
dardverträge der Weltbank und werden seit 2005 in 
der sogenannten Harmonisierten Fassung ("Pink Book") 
sowohl von derWeltbankals auch von anderen Entwick
lungsbanken empfohlen. Auch bei Förderungsprogram
men der EU ist die Verwendung der FIDIC Standardbe
dingungen idR verbindlich vorgeschrieben, weshalb sie 
seit der Öffnung der osteuropäischen Märkte auch in den 
CEE-Staaten weit verbreitet sind. 

Im Dezember 20 17 wurden das Red Book, das Y el
low Book und das Silver Book nach 18 Jahren in einer 
überarbeiteten Fassung als 2nd Edition neu herausge
geben. In den vier Beiträgen zu den FIDIC Conditions 
werden die generellen Regelungen des Red Book va 
hinsichtlich der Unterschiede zur in Österreich häufig 
verwendeten ÖNORM B 2110 sowie hinsichtlich der 
Änderungen der Neuausgabe 2017 dargestellt. 
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B. Systematik und Aufbau der FIDIC Books 
Die FIDIC Books enthalten neben den standardisierten 
Vertragsbedingungen auch Anhänge, zB Verfahrensre
geln, Hilfestellungen zur Vertragsgestaltung und di
verse Formblätter, die verwendet werden können. 
Während die Standardbedingungen und deren An
hänge nach den Vorgaben von FIDIC nicht abgeändert 
werden dürfen, stellen andere Inhalte nur V arschläge 
und Hilfsmittel dar. Beispielhaft sei hier die Gliederung 
des Red Book dargestellt: 
-+ General Conditions (Allgemeine Bedingungen, hier 

als "FIDIC Conditions" bezeichnet), das eigentliche 
Kernstück der FIDIC-Standardbedingungen, inkl 
Appendix der "General Conditions of Dispute A voi
dance!Adjudication Agreement" (der Zusatz der 
"Dispute Avoidance" ist neu in der 2nd Edition, Nä
heres dazusTeil IV) mit dem Annex Procedural Ru
les; dieser Teil soll nach der Konzeption der FIDIC 
unverändert in den Vertrag übernommen werden. 

-+ Guidance for the Preparation of the Particular Con
ditions, ein Leitfaden zur Erstellung Besonderer 
Vertragsbedingungen, die projektspezifisch vom 
Anwender zu formulieren sind. Die Particular Con
ditions sind in der neuen Auflage zweigeteilt, und 
zwar in Part A - Contract Data (bisher: Appendix 
to Tender) und PartB-Special Provisions (die bis
herigen Particular Provisions). Da der bisherige Ap
pendix to Tender zahlreiche Vorgaben für den Con
tractor enthielt, zB V ertragssprache, Währung, 
Dauer der Defects Notification Period usw, ist die 
nunmehrige Integration in die Particular Consdi
tions zwecks verbesserter Übersichtlichkeit zu be
grüßen. 

-+ Formblätter und Muster, die von den Vertragspar
teien verwendet werden können: 
- Letter of Tender 

- Contract Agreement 

- Dispute Adjudication Agreement 

- Diverse Musterformulare für Sicherheiten 

Die Gliederung der Conditions selbst ist in den wesent
lichen Books (Red, Yellow, Silver), soweit möglich, bei
behalten und besteht nun aus 21 Clauses (Cl), weiter 
unterteilt in zahlreiche Subclauses (SCl); s Tabelle 1. 
Gegenüber der 1st Edition erfolgten nur geringe Ände
rungen der Bezeichnung. Cl18 und 19 haben die Plätze 
getauscht und Cl 20 wurde auf Cl 20 und neu Cl 21 
aufgeteilt. 

Verwaltung des AG (Employer's 
Administration) 
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Tabelle 1: Gliederung der F/0/C Books (Red, Yellow, Si/ver) 

Unterschiede zwischen den Büchern ergeben sich daraus, 
dass im "Silver Book" kein Engineer vorgesehen ist, son
dern ein Employer's Representative ernannt werden kann 
(SC13.1, NäheressTeil II). Zudemsind im "YellowBook" 
und "Silver Book" Regelungen zur Planung enthalten 
(Cl 5), die im "Red Book" entfallen können, da die Pla
nung hier Aufgabe des Employer ist. Auf die vermehrte 
Anwendung im Anlagenbau wird insofern Rücksicht ge
nommen, als im "Yellow Book" und im "Silver Book" 
auch Tests after Completion, also eine Phase der Inbe
triebnahme nach Fertigstellung, vorgesehen sind. 

Sofern im Folgenden nicht gesondert darauf hinge
wiesen wird, beziehen sich die weiteren Ausführungen 
auf die Bestimmungen des "Red Book". 

C. FIDIC und nationale Regelungen 

1. Verwendung und Anpassung der FIDIC 
Conditions 

Die Verwendung der international weit verbreiteten 
FIDIC Conditions bringt zahlreiche Vorteile. Sind 
die Regelungen den Projektbeteiligten bekannt, kann 
der Aufwand sowohl für die Vertragsverhandlungen 
als auch für die Kalkulation der Risiken reduziert wer
den. Aufgrund der ausführlichen Regelungen in den 
FIDIC Conditions muss nur in wenigen Teilbereichen 
auf das nationale Recht zurückgegriffen werden. Die 
FIDIC-Conditions bieten ein erprobtes, weitgehend 
faires und ausgewogenes Konzept der Projektabwick
lung. Aus österreichischer Sicht ist zu be11chten, dass 
der AN wesentlich mehr in die Pflicht genommen wird 
als nach den Bestimmungen der auftragnehmerfreund
lich gestalteten ÖNORM B 2110. 

Soll eine Anpassung an projektspezifische Gegeben
heiten durch Änderungen und Ergänzungen erfolgen, 
so ist zu prüfen, ob dies zulässig ist. Nach der Vorgabe 
von FIDIC sind die General Conditions unverändert in 
den Vertrag zu übernehmen. Anpassungen müssen im 
Rahmen der Particular Conditions erfolgen. Probleme 
können aber dann auftreten, wenn das Zugrundelegen 
der FIDIC Conditions Voraussetzung für das Erlangen 
bestimmter Förderungen ist. 
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Praxisti 

Änderungen und Anpassungen der FIDIC Condi
tions sind grundsätzlich zulässig (Vertragsfreiheit), 
müssen aber in den Particular Provisions erfolgen, 
da die General Conditions urheberrechtlich geschützt 
sind. Werden FIDIC Conditions aufgrundder Vor
gaben einer Förderstelle oder eines Finanziers ver
wendet, so ist die Möglichkeit einer Abänderung/Spe
zifizierung vorab mit diesem abzuklären. 

Aufgrund des strikten Reglements von Anmelde
pflichten, Dokumentationen, Fristen usw ist eine Pro
jektabwicklung nach den FIDIC Conditions mit ho
hem Aufwand verbunden, insbesondere wenn man 
mit den Regelungen nicht vertraut ist. Dieser Auf
wand rechnet sich erst ab einer gewissen Projekt
größe. Eine genaue Einarbeitung ist jedenfalls erfor
derlich, da einige Dinge, die dem ÖNORM-B-2110-
Anwender selbstverständlich erscheinen, anders als 
gewohnt geregelt sind. 

2. Die Bedeutung des nationalen Rechts 

Auch die Verwendung ausführlicher Vertragstexte 
kann die Anwendung des jeweiligen Vertragsstatuts 
nicht völlig ausschließen. Einerseits kommt dieses dort 
zur Anwendung, wo der Vertrag Regelungslücken auf
weist- bei den FIDIC Conditions bspw in den Berei
chen Verjährung, deliktische Haftung, Bereicherungs
ansprüche und V ertragsauslegung. 2l Andererseits kann 
es sein, dass einzelne Regelungen wegen zwingender 
Normen (zB Inhaltskontrolle für AGB) nichtig sind. 
Der Rechtswahl kommt daher auch bei Verwendung 
von V ertragsmustern wesentliche Bedeutung zu. 

Erfolgt keine Rechtswahl, so wird das anwendbare 
Recht aus den nationalen Rechtsvorschriften des Ge
richtsstaats ermittelt (innerhalb der EU also nach der 
Rom I-VQ3l). Die FIDIC Conditions sehen eine 
Streitbeilegung vor einem Schiedsgericht nach der 

2) Hök in Verband beratender Ingenieure (Hrsg), FIDIC Red Book -
Erläuterungen und Übersetzung' (2006) 102. 

3) VO (EG) 593/2008, ABI L 2008/177, 6 und L 2009/309, 87. 
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ICC-Schiedsordnung4l vor (s Teil IV). Nach dieser 
haben die Schiedsrichter mangels Rechtswahl jenes 
Recht anzuwenden, das sie für angemessen erachten. 
Die Schiedsrichter wenden dabei zumeist bestehende 
Prinzipien wie das Recht der "engsten Verbindung" 
an. Das kann wie in der Rom I-VO das Recht der 
charakteristischen Leistung, also jenes des Sitzstaates 
des AN sein, möglich wäre aber auch das Recht des 
Baustellenortes. Bisweilen geben die Schiedsrichter 
auch der jeweils eigenen Rechtsordnung den Vor
zug.5l 

Praxistipp 

Um unangenehme überraschungen zu vermeiden, 
sollte das anwendbare Recht jedenfalls mittels 
Rechtswahlklausel im Vertrag festgelegt werden. 

Öffentlich-rechtliche Regelungen zu Baugenehmigung, 
Arbeitsrecht, Umweltrecht usw haben ebenfalls Ein
fluss auf die Ausführung (und die Kosten!) des Bau
projekts. Hier ist idR das Recht des Baustellenortes 
maßgeblich, es können aber auch andere Rechtsord
nungen (zB bei Vorfertigung im Heimatstaat des 
AN) zur Anwendung kommen. Eine Rechtswahl ist 
hierfür nicht möglich. 

3. Vertragssprache und Interpretation 

Die authentische Sprache sämtlicher FIDIC-Vertrags
muster ist Englisch. Zum Teil gibt es auch autorisierte 
Übersetzungen, aktuell allerdings nicht auf Deutsch. 
Gerade im Englischen weicht die juristische Bedeutung 
eines Begriffs oft erheblich von jener im alltäglichen 
Sprachgebrauch ab. Stimmen Vertragssprache und 
Sprache des anwendbaren Rechts nicht überein, stellt 
sich daher die Frage, wie die fremdsprachigen Begriffe 
und Formulierungen auszulegen sind. Nach der Öster
reichischen Literatur ist bei der Auslegung fremdspra
chiger V ertragstexte auch zu berücksichtigen, wie diese 
Begriffe in der jeweiligen Sprache bzw in der Rechts
ordnung verstanden werden.6l Bei Verwendung der 
FIDIC Conditions ist jedenfalls die juristische Fachbe
deutung für die Interpretation heranzuziehen, da dies 
der Denkweise der Ersteller der Klauseln entspricht 
und einige Regelungen sonst möglicherweise ihren 
Sinn verlören. 

Daneben ist auch die Auslegungspraxis des anglo
amerikanischen Rechtsraums zu beachten. Die Bin
dung an Case Law und der Mangel an (ganze Rechts
gebiete abdeckenden) Kodifikationen nötigen anglo
amerikanische V ertragsersteHer zu einer kasuistischen 
Herangehensweise, bei der im Vertragstext möglichst 
viel aufgezählt wird, anstatt abstrakte Grundsätze zu 
formulieren_?) Verträge und Vertragsmuster wie die 
FIDIC Conditions sind daher sehr detailliert und 
umfangreich, die Auslegung beschränkt sich zumeist 
auf die strikte Wortinterpretation. Zu Beginn eines 
Vertrags finden sich in der Regel zahlreiche Begriffs
definitionen. Im Verlauf des Vertrags werden diese 
vorab definierten Begriffe dann (in den FIDIC Con
ditions zB durch Großschreibung) als solche gekenn
zeichnet. Diese definierten Begriffe müssen zur Aus
legung herangezogen werden. Wird ein definierter 
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Begriff an einer Stelle zB in Kleinschreibung verwen
det, besteht im Umkehrschluss die Vermutung, dass 
dieser eine andere Bedeutung als jene der Definition 
haben soll. 

~ 
Die FIDIC Conditions bieten in den Particular Con
ditions die Möglichkeit, den Vertrag projektspezi
fisch zu ergänzen. Hier können zB Auslegungsre
geln wie die Berücksichtigung der englischen 
Rechtssprache und Auslegungstradition oder 
projektspezifische Definitionen ergänzt werden. 

D. Vertragsbestandteile 
Bauverträge bestehen meist aus einer Vielzahl von Do
kumenten. FIDIC listetinden Definitions unter 1.1.10 
(1st Edition: 1.1.1.1) beispielhaft folgende V ertragsbe
standteile auf und definiert sie in weiteren SCL unter 
l.l.x: Contract Agreement (V ertragsvereinbarung), the 
Letter of Acceptence (Auftragsbestätigung des Contrac
tors), the Letter of Tender (Angebotsschreiben samt 
Anhängen), these Conditions (die FIDIC General Con
ditions), the Specifications (Leistungsverzeichnis), the 
Drawings (Planzeichnungen), the Sehedu/es (Listen 
und Verzeichnisse, die vom Contractor mit dem An
gebot abgegeben werden, zB Massenermittlungen, Ge
räteliste, Preislisten etc), the Contractors Proposal 
(Angebot des AN) und andere Dokumente, welche 
im Contract Agreement oder im Letter of Acceptance 
bezeichnet sind. Tatsächlich müssen nichtalldiese Do
kumente vorliegen bzw können auch andere Unterla
gen V ertragsbestand teil sein, wenn dies im Contract 
Agreement oder in den Particular Conditions vorgese
hen ist. 

Die Reihung der V ertragsbestand teile findet sich 
in SCl 1.5. Nach den FIDIC Conditions ergibt sich 
hier- anders als in der ÖNORM B 2110 - ein Vor
rang der schriftlichen Bestimmungen (va Contract 
Data, Special Provisions und General Conditions) 
vor den technischen Ausarbeitungen (Specifications 
und Drawings). 

Praxistipp 
Eine gerraue Aufzählung sämtlicher Vertragsbe
standteile samt der im Falle von Widersprüchen 
einzuhaltenden Rangfolge sollte in keinem Bauver
trag fehlen. Diese kann entweder im Contract Agree
ment erfolgen oder - wenn ein solches nicht geson
dert abgeschlossen wird - in den Special Provisions. 
Den Particular Conditions (Contract Data und 
Special Provisions) ist dabei jedenfalls Vorrang 
vor den General Conditions einzuräumen. 

4) Schiedsordnung der International Charnber of Cornrnerce, Paris. 
5) Hök in Verband beratender Ingenieure (Hrsg), FIDIC Red Book -

Erläuterungen und Übersetzung2 (2006) 13. 
6) Verschraegen in Rummel 11 3 Art 10 EVÜ Rz 9. 
7) Anderl, Vergleich der FIDIC-Standardbedingungen rnit der ÖNORM 

B 2110 und dern ABGB 17 
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~ ln Kürze 
Für internationale Großbauvorhaben ist die Verwendung in
ternationaler Vertragsmuster von großem Vorteil. Die FIDIC 
Books sind va aufgrund von Fördervorgaben weit verbreitet 
und bekannt. Vorsicht ist hinsichtlich der angloamerikani
schen Rechtssprache und Auslegungspraxis geboten. 
Das anwendbare Recht sollte jedenfalls in einer Rechts
wahlklausei festgelegt werden. Sollen sonstige Anpas
sungen vorgenommen werden, ist der mögliche Umfang 
mit einem evtl Fördergeber vorab abzuklären. 
Bei den Vertragsbestandteilen ist zu beachten, dass nach 
den FIDIC Conditions die Vertragsbestimmungen Vorrang 
vor den technischen Spezifikationen und Plänen genießen. 

~Zum Thema 
Über die Autorin: 
Dl Mag. iur. Ursula Gallistel ist Universitätsassistentin am Ins
titut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement der TU 
Wien, Karlsplatz 13/234-1 , 1 040 Wien. 
Tel: +43 (0)1 58 801-234 01 
E-Mail: ursula.gallistel@tuwien.ac .at 
Internet: www.ibb.tuwien.ac.at 
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Von derselben Autorin erschienen: 
Verweigerung der Übernahme wegen mangelhafter Leistung -
Verzug des AN oder Annahmeverzug des AG? (ZVB 2014/ 
120); 
Bieterausschluss wegen schwerer beruflicher Verfehlung (ZVB 
2015/ 119); 
Entgelt für die Erstellung einer Mehrkostenforderung (ZVB 
2016/125); 
Beweisfragen im Zusammenhang mit Mehrkostenforderungen 
aus einem Bauvertrag (bauaktuell2017, 10). 
Literatur: 
Demblin! Mörth, FIDIC Bau- und Anlagenbauverträge (2010); 
Hök in Verband beratender Ingenieure (Hrsg), FIDIC Red Book 
-Erläuterungen und Übersetzung (2006); Weselik/Hamerl 
(Hrsg), Handbuch des internationalen Bauvertrags (2015). 
Link: 
fidic.org 

~ Zur Pönale, wenn der Werkbesteller den Bauzeitplan "über den Haufen wirft" ZVB 2018/22 

§ 1336 ABGB dann gibt es keinen verbindlichen Pönaletermin 

Überschreiten aus der Bestellersphäre herrührende mehr und die Strafabrede geht ins Leere ABGB 

Verzögerungen das zeitliche Maß des Üblichen, 

Sachverhalt: 
Die Kl wurde von der Bekl mit Generalunternehmer
leistungen für einen Dachgeschoßausbau beauftragt. 
Im Werkvertrag vereinbarten die Parteien einen Ge
samtpauschalpreis von € 610.000,- netto, den Baube
ginn mit 7. 3. 2012 und die Fertigstellung mit 
30. 11. 2012 ("Pönaletermin"). Die Kl verpflichtete 
sich im Werkvertrag, bei Nichteinhaltung des Pönale
termins, je Kalendertag der überschreitung ein Pönale 
von € 600,- netto, begrenzt mit 5% der Auftrags
summe zu zahlen. 

Die von der Bekl beizustellenden Ausführungs- und 
Polierpläne lagen erst zwei Monate nach Baubeginn 
(7. 3. 2012) vor. Die wesentlichen Arbeiten der Kl wa
ren im Februar/März 2013 abgeschlossen, wobei die 
Nichteinhaltung des Gesamtfertigstellungstermins 
(30. 11. 2012) vor allem auch daran lag, dass der Kl 
die Polierpläne erst mit mehr als zweimonatiger Ver
spätung zur Verfügung standen. 

[Standpunkte der Beteiligten] 

Die Bekl rechnete prozessual gegen die mit Klage geltend 
gemachte Werklohnforderung von € 209.757,40 sA mit 
einer Pönaleforderung von € 30.500,- wegen der über
schreitungdes Fertigstellungstermins (30. 11. 2012) um 
mehr als sechs Monate auf. Die Ausführungs- und Po
lierpläne seien zwar mit ca zweimonatiger Verspätung 
übergeben worden. Das habe aber keinen Einfluss auf 
den Baubeginn (7. 3. 2012) und den Bauablauf gehabt. 
Die Kl habe nämlich auch ohne Pläne fristgerecht mit 
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den Abbrucharbeiten im Dachgeschoß beginnen kön
nen. Der Verzug sei ausschließlich aufNachlässigkeilen 
der Kl zurückzuführen, die erst drei bis vier Monate nach 
dem 30. 11. 2012 das Kartensystem für den Lift und di
verses Material für die Terrassen bestellt habe. 

Die Kl erwiderte der Aufrechnungseinwendung, 
nach der vertraglichen Vereinbarung hätten die von 
der Bekl beizustellenden Ausführungs- und Polier
pläne mit Baubeginn 7. 3. 2012 vorliegen müssen. 
Die Ausführungs-/Polierpläne für das Dachgeschoß 
seien am 22. 5. 2012 und jene für das Galeriegeschoß 
am 30. 5. 2012 geliefert worden. Die Höhenangaben in 
den Polierplänen seien erforderlich gewesen, weil diese 
insb für die tragenden Mauern von Bedeutung gewesen 
seien. Wegen der fehlenden Pläne sei der Bauzeitplan 
"über den Haufen" geworfen worden. 

Bduz tplan 

Best I r ph r 

[Das Verfahren der Vorinstanzen] roas zeitliche Maß des 
Das ErstG erkannte die Klagsforderung mit 
€ 36.925,28 und die Gegenforderung mit 
€ 26.925 als zu Recht bestehend und verur
teilte die Bekl zur Zahlung von € 10.000,28 
sA. Das Mehrbegehren wies es ab. Es traf un
ter anderem die eingangs wiedergegebenen 
Feststellungen. Zur Gegenforderung führte 

Üblichen richtet sich nach 
dem Umfang der zu er
bringenden Werkleistung 
und der wirtschaftlichen 
Leistungskraft des Werk-
unternehmers. .J 

es in seiner rechtlichen Beurteilung aus, im Werkvertrag 
hätten die Parteien vereinbart, eine Übernahme durch 
die Bekl erfolge bei mangelfreier Herstellung, wenn um 
die erforderliche baubehördliche Benützungsbewilli
gung angesucht und alle hiezu erforderlichenUnterlagen 
der Behörde durch die Kl vorgelegt worden seien. Auf-
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